§ 6.   Kontrolle der Figuren von § 2.
241
auf 3, sobald wir, wie es jetzt geschehen mufs, u und t? gleichzeitig als Variabele ansehen. Um die Abhängigkeit zwischen diesen Gröfsen bequem übersehen zu können, deuten wir sie als rechtwinklige Koordinaten in einer u v -Ebene, u als Abseisse, 1; als Ordinate und erhalten so als Bild der Gleichung t^ = 0 eine Kurve dritter Ördnwng („eine 0«).
Die Gestalt dieser CB ist leicht zu übersehen. Zu jeder Abscisse u gehört ein Paar entgegengesetzt gleicher (nicht notwendig reeller) Werte + 0; die Gerade u = const. sehneidet also die Kurve in zwei zur Abscissenaxe spiegelbildlich gelegenen Punkten; die Kurve selbst liegt zu dieser Axe symmetrisch. Zusammenrücken können zwei solche Punkte nur, wenn +# = 0 oder =00 wird, in welchem Falle die betr. Gerade u == const. unsere C8 berührt. Nun haben wir nach Gleichung (3) D = 0, wenn u = + l, und v — oo, wenn u = 0 oder = oo wird. Unsere Kurve besitzt hiernach in den Punkten # = + !> v = 0 je eine vertikale Tangente und hat die Ordinatenaxe zur Asymptote.
Bemerken wir ferner, dafs rechts von der Ordinatenaxe die linke Seite unserer Gleichung (3) positiv ist. Die rechte Seite ist aber, da wir wie in § l P<0 voraussetzen wollen, nur solange positiv, als u < l ist. Infolgedessen giebt es rechts von der Geraden u = -f- l keine reellen Kurvenpunkte. In entsprechender Weise sieht man, dafs innerhalb des Streifens links von der Ordinatenaxe und rechts von der Geraden u = — l keine Kurvenpunkteliegenkönnen. Die Kurve mufs daher (vgl. Fig. 39) an der Stelle ^ = + 1^ # = 0 nach links hin geöffnet sein und wird sich von hier a~us der Geraden u = 0 asymptotisch nähern. Desgleichen wird die Kurve an der Stelle
u = — l, v = 0 nach links hin geöffnet sein, von wo aus sie parabelähnlich ins Unendliche verläuft. Unsere Cs besteht also aus zwei getrennten Zügen, welche wir als „paaren" und „unpaaren" Zug unter-
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Fig. 89.

